Die „saubere, neue“ Gentechnik – was dagegen?
Seit einigen Jahren sind verschiedene neue gentechnische Verfahren in der Entwicklung, die auch in der
Züchtung von Äpfeln und anderen Obstarten zur Anwendung kommen können. Neben Verfahren wie der
Cisgentechnik, steht in der aktuellen Diskussion vor allem das so genannte Genome Editing im Fokus. Im
Gegensatz zur „alten“ Gentechnik soll es mit diesen Verfahren, allen voran CRISPR / Cas, möglich sein,
sehr präzise in das Erbgut von Pflanzen einzugreifen. Wie funktionieren Verfahren wie CRISPR / Cas und
welche Risiken können mit den neuen Methoden verbunden sein?
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fügt. Oft müssen Tausende von Versu-

Das CRISPR / Cas-System besteht aus ei-

Grundsätzlich besteht das Ziel einer

chen unternommen werden, bis die

ner Erkennungs- und Schneidekompo-

gentechnischen Veränderung in der

gentechnische Manipulation gelingt. Mit

nente. Es gelangt zielgerichtet an eine

Übertragung einer neuen Eigenschaft.

den „neuen“ gentechnischen Verfahren

bestimmte Stelle der DNA, schneidet

Um dieses Ziel zu erreichen, versucht

sollen nun, so die Behauptung, das Erb-

sie dort und bewirkt am Ende eine Ver-

man Veränderungen auf Ebene der

gut und die Genregulation zielgerichtet,

änderung der Zielsequenz. Die Erken-

DNA vorzunehmen, wobei die neue Ei-

planvoll und damit auch ohne erheb-

nungskomponente ist ein kleines Mole-

genschaft ebenfalls in Form von DNA

liche

manipuliert

kül, genannt guide RNA. Die guide RNA

in Pflanzenzellen eingebracht wird.

werden können. Dies unterstreichen

erkennt zum einen den Zielbereich auf

Stammt die neue DNA / das neue Gen

Wortschöpfungen wie „Gen-“ oder „Ge-

der DNA und bindet zum anderen die

von einer anderen Art, entstehen trans-

nom-Editing“; Gene oder ganze Genome

Schneidekomponente, das Cas-Protein,

gene Organismen, stammen die Gene

sollen nun also gezielt bearbeitet oder

und bringt es in Position. Das Cas-Pro-

aus der gleichen Art, spricht man von

„korrigiert“ werden können.

tein (genutzt werden verschiedene

Nebenwirkungen

Cisgenese. Für den Transfer nutzt man

Proteine, z. B. Cas9, Cas6 oder – eine

entweder ein bestimmtes Bakterium als

Das Verfahren CRISPR / Cas

neuere Variante: Cpf1) spaltet die DNA

Transportmittel, oder es werden Hun-

Das CRISPR (Clustered Regularly Inter-

im Zielbereich auf, die Zelle erkennt

derte von Kopien der DNA-Abschnitte

spaced Short Palindromic Repeats) / Cas

den entstandenen Doppelstrangbruch

auf winzigen Gold- oder Wolframparti-

(CRISPR-associated)-System wurde in

als Schaden und aktiviert zelleigene

keln im Schrotschussverfahren auf die

Bakterien entdeckt, es soll dort einer Art

DNA-Reparaturmechanismen. [Abb. 1]

Zellen geschossen. Bei gentechnischen

von Immunabwehr gegen eindringende

Verfahren, egal ob es sich um die seit

Viren dienen [zum Folgenden siehe Kawall 2018a].

Mit Verfahren wie CRISPR / Cas (oder älte-

gut 30 Jahren bekannten Techniken

Die Forschung hat gezeigt, dass das Sys-

ren Verfahren wie TALEN und den Zink-

oder um neue Methoden wie CRISPR-

tem auch als molekularbiologische Me-

finger-Nukleasen) sind nun theoretisch

Cas handelt, wird also immer mit einzel-

thode genutzt und in verschiedenen

drei verschiedene Wege der Veränderung

nen Zellen gearbeitet, deren Zellwände

Organismen angewandt werden kann.

möglich. Diese werden Site-directed-Nuc-

zunächst geöffnet werden, um auf der

Die Methode wird derzeit intensiv wei-

lease 1-3 / SDN 1 – 3 (Ortsspezifische Nuk-

Ebene der DNA einzugreifen. Darüber

terentwickelt und findet vor allem in

leasesysteme 1 – 3) genannt.

hinaus wird im Labor synthetisiertes

der Pflanzen- und Tierzucht, der medi-

Material von außen in die Zellen ein-

zinischen Forschung sowie der Grundla-

SDN-1: Die Zelle verfügt über zwei un-

gefügt (DNA, RNA, Enzyme). Nach der

genforschung Anwendung.

terschiedliche Reparaturmechanismen,
einer davon arbeitet mitunter ungenau.

Transformation müssen aus den veränderten Zellen neue Pflanzen regeneriert

Nach seiner biologischen Herkunft ist

Dabei können falsche Basen am Ziel-

werden. Ein komplizierter Prozess, bei

CRISPR / Cas ein Instrument der Zerstö-

bereich eingebaut, kleinere Bereiche

dem es noch einmal zu verschiedenen

rung, denn der gezielt erzeugte Doppel-

der DNA herausgenommen oder klei-

ungewollten Veränderungen in der Zelle

strangbruch der DNA, der mit dem System

ne DNA-Stücke eingeführt werden. So

kommen kann. Bei den älteren gentech-

möglich ist, ist ein recht drastischer Ein-

können eine bis wenige Basenpaare der

nischen Verfahren werden die Gen-Kon-

griff ins Erbgut und oft nicht ohne bleiben-

DNA verändert und Gene (die funktio-

strukte, oder auch nur Teile davon, per

de Schäden zu reparieren. Doch genau das

nellen Einheiten der DNA) ausgeschaltet

Zufallsprinzip an unbestimmten Orten

ist es, was man sich mit der Anwendung

beziehungsweise manipuliert werden. Es

irgendwo im Erbgut der Zellen einge-

von CRISPR zunutze machen will.

lassen sich auch regulatorische DNA-Ele-

6

ZÜCHTUNG

Öko-Obstbau 1 | 2019

ersten so genannten Arctic Apples (der
Sorten Golden Delicious und Granny
Smith) werden seit 2017 in den USA vermarktet. Verkauft werden in Beuteln verpackte, vorgeschnittene Äpfel.
Im Obstbereich werden Verfahren wie
CRISPR / Cas bislang nur in der Forschung genutzt. Chinesische Forscher
haben beispielsweise Orangen mit einer Resistenz gegen Zitruskrebs entwickelt, bei Äpfeln beschäftigt sich die
Forschung mit Genfunktionen. Auch
Abb. 1: CRISPR: Schematische Darstellung; Quelle: Fachstelle Gentechnik und Umwelt
(https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/)
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